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* zutreffendes unterstreichen 

Einwilligungserklärung zur erweiterten Speicherung Ihrer Bewerberdaten

 

Nach der DSGVO sind personenbezogene Daten zu löschen, nachdem der Zweck dieser Verarbeitung erfüllt ist.

Dieser Zweck ist im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erfüllt, sobald die angegebene Stelle besetzt oder end-

gültig nicht besetzt wurde.

 

Um Ihre Bewerberdaten dennoch länger vorhalten zu können, wird Ihre ausdrückliche Einverständniserklärung

benötigt:

 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens habe ich personenbezogene Daten über mich mitgeteilt. Sollte meine Be-

werbung in diesem Verfahren jedoch keine Berücksichtigung finden, erkläre ich hiermit ausdrücklich meine Zu-

stimmung zur weiteren Speicherung dieser Daten (z.B. aus Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerber-Fra-

gebögen online und offline und Bewerber-Interviews) im Bewerber-Pool von der KFM Carservice GmbH & Co. KG.

 

Ich stimme der Nutzung meiner im Bewerbungsverfahren mitgeteilten personenbezogenen Daten durch die KFM

Carservice GmbH & Co. KG ausdrücklich (für die Dauer von 2 Jahren / bis auf Widerruf*) zu, um mich auch künftig

kontaktieren zu können, sofern ich für eine andere Position im Unternehmen in Betracht kommen sollte.

 

Sofern ich in meinem Bewerbungsschreiben oder anderen von mir im Bewerbungsverfahren eingereichten Un-

terlagen selbst „besondere Arten personenbezogener Daten“ nach § 3 Abs. 9 BDSG mitgeteilt habe (z.B. ein Foto,

dass die ethnische Herkunft erkennen lässt, Angaben über Schwerbehinderteneigenschaft, usw.), bezieht sich

meine Einwilligung auch auf diese Daten.

 

Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keinerlei Auswirkungen auf meine Chancen im jetzigen Bewerbungsver-

fahren. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern und ohne dass ich aufgrund meiner nicht erbrachten

Einwilligung Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine Einwilligung zudem jederzeit schriftlich gegenüber

der KFM Carservice GmbH & Co. KG oder per E-Mail an datenschutz@kfm-carservice.de widerrufen;
in diesem Fall werden meine Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens unverzüglich gelöscht.

 

Ort/ Datum:

 

Mit meiner Unterschrift willige ich (Name, Vorname)

vorstehender Erklärung über die Verwendung meiner personenbezogenen Daten ausdrücklich und freiwillig zu.
 

Unterschrift: 

Schössow, Isabel
Stempel


	Ort: 
	Datum: 
	Name, Vorname: 


